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OIHOIHKATI MTLACBON, IHO.

4701 Marburg Avenue, Oinoinnati, Ohio 45 209, Y.St.A.

Verfanren zur Herstellung von Polyurethanforokbrpepn

ati* diAfla inmeldung wird die Prioritat voa 3. December 1969

to u^iSteBSldaag Serial No. 881 926 in Anepruon
genonanen.

Die Brfindung betrifft ein Verfanren zum Erzeugen von

sum Auftragan von Anstricbfarben geeigneten Oberflaoben auf

Poiyuretnanforokbrpern. Inebeeonaere bezieht siob die Brfin-

dung aufW Verfanren zur Vorbereitung der Formen nit Trenn-

mitteln (Bntformungsmittaln) derart, dase die daraus entnoaao-

nen Porrakorpar eino reine, feblerfreie und Blfreie Oberflftehe

aufweiaen, die sic* zum Auftragen von Anetricnfarben eignet.

Polyurethanfoxakorper, beeondere vereohauate Polyurethan-

fornkdrper, werden auf den vereohiedeneten Oebieten verwendet.

Pur viele Verwendungezweoke 1st es erwtineoht, die Oberflttohe

dee PormktJrpere ait einer Zier- oder Sohutzachicht zu llberzie-

nen oder aneuetreichen. HerkBnjn»licherweiee werden dieee

Sobichten auf PolyurethanformkBrper duroh Anetreiohen oder

Spritzen ait einer anstriohfarbenahnliohen Kaaae aufgetragen.

Zum Beiepiel wird der PolyurethanformkBrper in einer Porm her-

geetellt, die zunachet ait einen 01, einea Waohe, einer orga-

nieohen Pluorverbindung oder einea Silioon ale Trennaittel be-
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eohiohtet worden let. Das Trennnittel hat die Aufgabe, das

leiohte Abnehnen dea PormkiJrpere von den Fornoberflaohen zu

erabgliohen and eine glatte und gleichnaaeige Oberflaohe dee

Pornkbrpere zu erzeugen. Dabei ergibt eioh jedooh eine Sohwie-

rigkeit, wenn diese Polyurethanfornkbrper aneohlieeeend nit

Anatriohen vera©hen werden, well daa waoheartlge oder Olartige

Trennnittel oft einen Film hinterlaast, der eioh bein Anfaseen
oder duroh Besiohtlgung nioht featatellen laeet, aber daa An-

haften einer Anatriohfarbe oder tfbereugaachioht verhindert.

Infolgedeeaen kann die Anatrioh- oder ttberzug8aohioht blaaig

werden oder von der Oberflaohe dea FornktJrpere abblattern oder

eioh abeohalen. Un dieae Sohwierigkeit zu beaeitigen, iat ea

liblioh, den PornktJrper in weiteren Verfahreneatufen naohzube-

handeln, ua den 01- oder waohaartigen Rttok8tand dea in der

Porn verwendeten Trennnittela eu entfemen. Zu dieaen Zweok
hat nan die Oberflaohe dee PormkiJrpere nit einen Sohleifnittel

aufgerauht Oder nit einen ItJaungamittel behandelt, welchea den
01- oder waohaartigen Riickatand in Lt5aung bringt. Dieae Ver-

fahren aind Jedooh nioht durohweg zufriedenetellend und aind

aueaorden koataplelig.

Haoh einer anderen Methode zum "Anatreiohen" von Poly-

urethanformkbrpern vii-d auf die aiit den Trennnittel beaohioh-
tete Form eine Anstriohfarbe, vorzugaweiee eine reaktionafa-
hige Anatriohfarbe. wie ein© Bpoxyfarbe oder eine nioht umge-
aetzte Polyurethan~ 1'Anatrichfarbe !,

t aufgetragen, worauf man
die zu veraohaumende Pormmaaae in die Porn einfttllt und
gleiohaeitig nit der "Anatriohfarbe" hartet. 3o erhfilt nan
einen nit einen Anatrioh veraehenen Formkbrper nit einer ohe-
mieoh gebundenen Zier- und/oder Srihuteechicht aua der An-
atriohfarbe. Wenn man herkdnmliche Trennnittel verwendet, un
die Porn zu beaohichten, treten die Schwierigkei ten dea unge-
nUgenden AblOaena dee FormkSrpere von der Form, der Entatehung
von Oberflaohenfehlern und dea Hinfcerbleibena von unerwunaoh-
ten RttoketSnden dea Trennnittel a auf den Pornkbrper auf. Die
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let.tgenannte Method* let in der USA-PatentBchrift 2 693 063

oesobrieben.

Aua den obigen Auaftihrungen ergibt eioh, daes die wirt-

BOhaftlione Heratellung von Polyurethanformkorpern, beeondere

on PolyuretnahaonaiUBBtoff-Porinkttrpern, mit Oberttaohen, die

eiob eum Auftragen von Anatricnfarben eignen, bieher auf

Sonwierigkeiten gestosaen let. Die Irennmittel eind notwendig,

um dae Herauanehmen der FormkBrper aua der Form zu ermogli-

ohen, ihre ¥erwendung verureacht jedooh die oben erwfihnten

SohwiarJgkeitea. B» wurde nun eta iTerfanren gefunden, naon

dem Polyuretaanforaikbrper mit glatten, 81- und wachefreien,

fur das Aufteagan von Anatriohfarben geeigneten Oberflaohen

hergoatellt werden kBnnen, die eich leioht von der Pom abl»-

sen laaeen.

Der Brfindung liegt die Aufgabe an Grunde, ein Verfahren

but wirtaohaftliohen und wirkaamen Heratellung von Poly-

urethanforakBrpern nit einer aura Auftragen von Anatriohfarben

geeigneten. vclletanaig 81- und wacbsfreien Oberflache zur

Verfttgung au atellen.

Gemaon der Erfindung wird herkiJnnnli ohe Form nit

einem wache- Oder Olartiger Maitria: , wolnbee eine organiaohe

VerbinduuA' od«?r ein Sill 3onmat6rial sain kann, behandelt und

die ao beliande11;e Ob&vflaohe anaobli saaend mit einem featen t

vuserlttslioh&n.Btoff ttberaogen. Venn die so entetehende wae-

arl&sliona Sperroohioht trocken iet, vrird auf herk8mmliohe

Weiae ei?.i ForrokSrper aua ainer Polyurethan-FormmaBBe herge-

atellt. Hach der Pormgebung laaat aioh der Formk8rper leioht

aua der Porm entfernen und wird mit Waaaer, einem waserigen

Waeohmittel oder einer aokwaoh alfcaliaohen waaarigen LBaung

gewaaohen. Naoh dam Trooknen kann die Oberflfiche mit einem An-

atrich veraehen vrerden und aeigi A- '-m keine Spur von duroh Ol-

oder WacbBrttclcatfinde Cee Ti-ennmittiv n bediugtem echleohtem

Haftrermtfgen . Nach einer andefen Aosfunruugaform der Erfindung

kann der Porini^rpei? auf an aioh L-ppamte Art mit einer An-'
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atriohfarbe "vorbeachiohtet" werden. Das "VorbeBohiohten" Bit
Anatriohfarbe erfolgt duroh Uberziehen der Sperraohioht ait
einer Anatriohfarbe, z.B, einer nioht umgeaetzten Polyurethan-
farbe, anaohlieaaendee Trooknen, Binfttllen der Formaaeae und
Httrten. Die nit Anatriohfarbe MvorbeachiohtetenH Fonnktfrper
laeaen eioh leicht von der Form abltfaen, aind glatt und feh-
lerfrei und zeigen keine 01- oder Waohsrueketande von dem
Trennmittel.

In der vorliegenden Besohreibung wird die zueret auf die
Porn aufgetragene hydrophobe, 81- oder waohaartige flberzuga-
flohioht ale "Trennmittel" bezeiohnet. Die hydrophile, waeeer-
lttaliohe Sohioht, die anaohlieaaend auf die TrennmittelBohioht
aufgetragen wird, wird ale "Sperrschioht" bezeiohnet.

Venn eine Form zur aufeinanderfolgenden Heretellung meh-
rerer Pormkorper verwendet wird, wie ee bei der groaateohni-
aohen Heratellung, auf die aioh die ErfinSung bezieht, ge-
sohieht, wird die waaaerlBsliohe Sperraohioht vorteilhaft vor
jeder Pormgebung aufgetragen, wahrend dae 81- oder waohaarti-
ge Pormtrennmittel nur vor jeder dritten oder vierten Forroge-
bung aufgetragen zu werden braueht. Die Sperraohioht haftet
an dem Pormkorper fester an ale an der Porn (die nit den
Trennmittel beeohiohtet ist).

Der Umetand, daea die hydrophile Sperraohioht nioht an
der Formoberflaohe, aondern an den Pormkorper anhaftet. und
der Umatand, daea zueatzlioh ein hydrophobee Trennmittel auf
die Formoberflaohe aufgetragen wird, atellen zwei wiohtig. Un-
teraoheidungamerkmale gegentiber den bieher bekannten Verfahren
dar. Binige der hier fttr die "Sperraohioht" angegebenen Stoffe
aiad zwar schon biaher ale "Pormtrennmittel" (Entformungemit-
tel) verwendet worden, die Verv/endung der glelohen oder ahnli-
oh«r Stoffe gemaas der Brfindung ala "Sperreohiohten" atatt
•li "Formtrennmittel* iat aber nioht nur ein apraohlioher Un-
teraohied gegenttber den bekannten Verfahren. Bin Formtrennmit-
tBl, wie ea biaher in der Formgebungeteohnik verwendet wurde,

- 4 -
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hat die Aufgabe, das leiohte Entfernen doe PormkBrpera aua

der Form zu ermbglichen, und haftet vorzugeweiae feat an der

Perm, aber nicht an den Pormkbrper an. Ala idealee Trennmit-

tel hat der Fachinann bisher ein solohes betraohtet, das so

feat an der Form anhaftet, daea es nur ein einziges Mai Oder

aehr eelten aufgetragen zu warden brauoht. Im Segensatz dazu

haften die hier ale "Sperreohlohten* bezeiohneten Stoffe an

dem PormkBrper an und mtiesen vor jedem Formgebungsvorgang

neu aufgek:agen werden, wabrend in Verbindung demit eobte

Porntrennmittel ait vbllig anderen Eigenaohaften verwendet

werden.

Wie die naoheteheuden Beiepiele zeigen, wurde daa Anhaf-

ten der Sperrschiobt an dem Fonnkbrper duroh Zueatz einee

Jarbs-cofi's zus Sparrechioht nachgewiesen. Bei mindeetens

einigen Sperrschichton, die im Sinne der Brfindung verwendet

wurden, wird dieses Anbaften der Sperrsohicht an dem FormkBr-

per auf eine chemisohe Reaction an der Grenzflaohe zurttokge-

fuhrt. Be wird angenojamen, dass bei Yerwendung einer Poly-

hydroxyverbindung, wie Polr^lalkohol, fur die Sperreohioht

eine Reaction awisohon den Hydroxylgruppen der Sperreohioht

und den freien leooyanatgruppen der Beetandteile der Poraraiae-

se atattftadet. Befcanntlioh reagieren die in Polyurethanform-

maesen ent/<.a~ frenen freien leooyanatgruppen mit Polyhydroxy-

verbinduugan. 2b iet daher nioht Wberraeohend, daee diese

Reaktion auoh an der Cterflache des Formkbrpere stattfindet.

Unerwartet war ee jedoch, daea die mit leooyanatgruppen reak-

tloDBfah*-5cn Operrachiohten eine Wirkung im Sinna der Brfin-

dung ^ aen> Ba ware au erwarfcen geweeen, daee die

Sperrsoi-.: .-Jht 'fcrev iiiuk?; n»<ih rait den leooyanatgruppen

der PoraneiBBe reagioren wilrdo, so daee man in Bndeffekt das

gleiohe Brgebnta arhaiteii wUrde, ale wenn keine Sperreohioht

vorhanden ware. In Wirkliohkeit wurde jjedooh gefunden, daea

raaktionefahige Sperreohiohten im Sinne der Brfindung zu be-

orzugen eind. Die Erfindung iet aber keineewege auf mit Iao-

- 5 -
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oyanatgruppen reat fc1 onefahige Verblndungen fUr die Sparr-

achioht besohrarJc'o* Vie naohetehend gezeigt wird, kann nan in

Sinne der Erfindung auch nit Sperrachiohten arbeiten, die nit

Iaooyanatgruppen nicht reagieren, aber den tibrigen, hier be-

achriebenen Anfordsrungen genttgen,

Die Folge der Umsetzung zwiechen den Hydroxylgruppen und

den Iaooyanatgruppen iat die, daaa die zweite waaeerlttaliohe

8perraohioht, d.h. die Polyhydroxyschioht, aioh etofflich an
die Oberflaohe dea PormkBrpere bindet und aller Wahraohein-
liohkeit naoh nur an der Grenzflache zwiechen den PornkBrper
und der Sperraohicht reagiert. Die an daa Bl- Oder waohaarti-
ge Trennnittel angrenaende Oberflaohe der Polyhydroxyeperr-
eohioht reagiert offenbar nioht nit freien Iaooyanatgruppen

|

denn, wie aer Parbetoffteet dea Beiapiela 1 aeigt, behalt die
Sperraohicht ihre waeeerlBalichkeit. Infolgedeaaen haftet die
Polyhydroxyeohieht starker an den PornkBrper an und wird nit
dieaen zuaamnen aua der Porn auagetragen. Die an den PornkSr-
per anhaftende Sperraohicht bleibt ihrer ganzen Dicke naoh
wasaerlBsllich, vielleioht nit Auanahne einer ohemiaoh unge-
aetzten und unlBalich gewordenen Zone an der Grenzflaohe zwi-
aohen den PornkBrper und der Sperraohioht . Daher weiet der
aua der Pom entnonnene PornkBrper erine auassre Obyrfiache
au.f, die aioh leicht nit Waueer, vrassrigen Reinigungani t fceln

Oder waaarigen Alkali abwaachen least . Etwaiges wachsartigea
Trennnittel, daa an den waaaerlBslichen auaeeren Oberflaohen
dee FornkBrpera klebt, wird ebenfalls nit waaarigen Waaoh-
flfiaelgkeiten abgewaaohen.

Ba iat, wie bereita erwahnt, zweoknasoig, aber nioht not-
wendig, daaa die waeaerlB8liohe Sperraohicht nit den in der
Pormnaaae enthaltenen freien Iaooyanatgruppen reagiert, so

daaa die Neigung der Sperrachioht, an den PornkBrper aelbat
anzuhaften, viel gr88ser iat ale ihre Neigung, an den waoha-
oder Blartigen Poratrennnittel anzuhaften.

- 6 -
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Zu den fUr die Sperrsohioht geeigneten Stoffen gehbren

alle waBBerlOsIiohen anorganiachen Oder organisehen Stoffe,

die imetande sind, eine feate, ausaminenhahgende Sohioht auf

der ait dem Irennaittel ttberzogenen Formoberfl&ohe au bilden.

Hatriumailteat irt-. tin Beiapiel fur einen in Sinne der Br-

findung geeigneten anorganisohen Stoff . Von den organisonen

Stoffen warden PoXymorisste beBondore bevoreugt. Polyvinyl-

alkohol und hydrolysierte Polyvinylaoetate haben siob ala bt-

sonders rorteilhaft e^vieeen. Polyvinylalkohol iet waeBer-

loalioh und laset Bich duroh vollstandige Hydrolyae von Poly-

vinylaoetat heratellen. Teilweise hydrolysierte Polyvinyl-

acetate, beaondere diejenigen, bei denen etwa 90 * der Aoetat-

gruppen hydrolysiert Bind, Bind ebenfalla waBaerlbalioh und

bei den Verfahren geoaes der Brfindung verwendbar. Andera ia

Sinne dor Brfindung Terwendbare Polymeriaate sind a.B. Poly-

oxyalkylenglykole von htiheru Molekulargewioht, Polyvinyl-

pyrrolidone HiBchpolyaeriaate aus Polyvinylnethylather und

MaleinBaureaniiydria , waBserli5allobe ,
hydroxylgruppensubsti-

tuierte Poiyaorylate und natttrliohe Polynerieate, wie Gelati-

ne, Albumin, hydrolysierte Starke und modlfiaierte Starken.

Zu den nicht-polyiaeren organisehen Stoffen, die ftlr die Sperr-

echiohten verwendeb werden kttnnen, gehoren Zuoker, a-Methyl-

gluoosid und dergleichen. Gegebenenfalls kann nan ein nioht-

ionogenea, hydroxylgruppenhaltigee Teneid, wie Octylphenoxy-

poly-(athylenoxy)-athanol, welchea 9 bis 10 Mol Athylenoxid

je Mol der hydrophoben Verbindung einkondensiert enthttlt, au

der LttBung eusetaen, urn eine aohnellere Benetzung dee waoha-

artigen Filma duroh die waaarige SperraohiohtlOaung au errei-

ohen.

Ala "waeaerlBalioh" warden hier auoh Stoffe bezeiohnet,

die in Plttaaigkeiten lttslioh Bind, welohe in wosentliohen aue

Waaaer beetehen, wie z.B. in waaarigem Alkali Oder in Geni-

aohen aus Vas8er und anderen Losungemitteln, in dantn daa Wae-

10982A/204€
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eer don ttberwiegenden Bestandteil biidet* Der Auedruok "wae-

aerlt$8lioh" bedeutet jjedoch nioht, deso die Sperrachicht aue

einen wfisBrigen LUaungemittel aufgebraoht vferden mliaate. Vor-

zugeweiee wird die Sperrechioht aogar aue IiBsung in einem

flUohtigen Lbsungemi-t-fcel oder In einem Gemiaoh aue Waeeer und

einem andexen LOeungamitte'.! aufgetragen. Der Auedruok "was-

eerlttelioh" bedeutet vielroehr, dase die Sperx eohicht eioh von

dem Pormkcrper Xeioht mit Waeser oder den oben beeohriebenen

waaarigen Iciaungemitteigemieohen abwaechen laset. Die Verwen-

dung von WaBaer oder waaarigen Lbeungon fur diesen Zweok bie-

tet Vorteile hinaichtlioh der Koaten, der Ungiftigkeit, der

leiohten Erbaltlichkeit uew.

Dae Pormtrennmittel wird unmittelbar auf die Form aufge-
tragen; ee iet ein hydrophobee, 81- oder waohaartigee, orga-
nleohee Material oder Silioonmaterial und wird aue den Stof-
fen auagewtihlt, die in der Pormgebungsteohnik bereite bekannt
Bind. Ee gibt eine Anzahl von im Handel erhaltlichen Mitteln,
die ale Hauptbeetandtoll organieche Ole. organieche Waohae,
SiliconOle \uid -wachee und dergleichcm enthalten. tfbliohe

Stoffe, wie Paraffin, Petrolatum, Carnaubawaohe und derglei-
ohen, kSnnen ebenfaila verwendet werdon. Die Durchfuhrung dee
erfindungBgemaeeon Verfahreno hangt nioht von der Art dee
hydrophoben Trennmittela ab. Die Erfindung liegt vielmehr in
der gemeinaamen Verwondung einee hydrophoben Trennmittele und
einer waeaerliJalicben Sperrachicht.

Anatriehfarben, die fur die AuBfUhrungeform dee "Vorbe-
eohiohtenB" verwendet werden kbnnen, sind ebenfalle bekannt
und im Handel erhttltlich. Im allgemeinen eind reaktionafShiga
Parben auf der Baeie von PolyeBterpolyol- oder Polyftther-

polyol-Ieooyanatgemieohen oder Epoxyferben haeondere vorteil-
.
haft, weil sie imetande eind, eine cJiomiech gebundene Sohuta-
oder Ziereohioht zu bilden. Die Parben ktfnnen aue organ! eohen
Ittaungemitteln ebenoo wie gewbhnliche Anatriohfarben duroh
Aufapritaen, Anetreiohen, Tauoben uew. aufgetragen werden.

- 8 -
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Das erfindungegemaaae Yerfahren lBeat sioh leicht auf

jeden beliebigen Polyurethau-Pormgebungavorgang anwenden. Be

aondera wertvoll let daa Verfahren, wenn der Formk8rper an-

eohlieasend alt einer Anstriohfarbe veraehen werden soil,

oder wenn er eine waoha- und eifreie Oberflaohe haben jsubb.

Bel der Durehfuhrung der Erfindung zur Heratellung einer An-

aahl von mit Anatriohen veraehenen Formk&rpern naoheinander

in dar gleichan Form baben aiob die folgenden Verfabrene-

atufen ale vorteilbaft erwieaeni

1. Man tragt das Formtrennmittel auf 9

A. man tragt ain hydrophobes Formtrennmittel auf

(vor ^eder dritten Formgebung),

B. man tragt eine (waaaerlOBliohe) Sperrsohioht auf die

Sohioht dee Formtrennroittela auf (vor jeder Form-

gebung),

2. man aetzt die Form aueammen,

3. oan beeohiokt die Form mit der Polyuretbanformmasae,

4. nan laaat die Formmaase vereohaumen und harten,

3. man nimmt die Form auseinander,

6. man entfernt den PormkBrper aus der Form,

7. man wtteoht den Formkbrper mit einer milden waearigen

WaeohmittellOaung,

8. man trooknet an der Luft,

9. man tragt die Anetricbfarbe auf,

10. man wiederbolt daa Verfahren.

Bei der anderen AuafUhrungBform, bed der der FormktJrper

mit einer reaktionafahigen Anstriohfarbe "vorbaaohiototet"

wird, werden die folgenden Verfahrenestufen angewandtt

1. Man tragt ein hydrophobee Formtrennmittel auf (vor Jeder

dritten Formgebung),

2. auf die Sohiobt dee Formtrennmittele tragt man eine (wae-

eerltteliohe) Sperraohioht auf (vor jeder Formgebung),

3. man ttberaieht die Sperreohicht mit der Anstriohfarbe,

- 9 -
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4« man aetzt die Form euaamnen,

5. man beachickt die Form mit der Folyurethanformmaaae,

6. man laaat die Formmaaao veraohftumen und erhfirten,

7. man antfernt den FormkOrper aua der Form,

8. man wSscht den I'ormk'irper mit einer milden waaerigen

Wa8ohmittelltt8ung ab,

9» man trocknet an der Luft,

10, man wiederholt das Verfahren.

In den folgenden Beispielen beziehen aioh Teile und Fro-

eentwerte, falls niohta anderea angegeben iat, auf daa Ge-

wioht.

Dieses Belspiel erlttutert die Herstellung einea Foly-

urethanachaumetoff-FormkBrpera mit einer 01- und waohsfreien,

sum Auftragen von Anstrichfarbe geeigneten Oberflache. Das

Bslapiel erlautert ferner daa HaftvermiJgen der Sperrechioht

am Formktfrper

.

Elne kleine Sohale aua Aluminiumfolie wird mit einem

wachsartigan Trennmittel fiberzogen, daa aua einer paatenfor-

migen Diaparaion von Waoba in Kohl enwaaserstoffen beetent,

bel der daa Wache ein Gemiaoh aua Kohlenwaaaeratoffwacha und

Eeterwache iat, und man besohlchtet dieaen Uberzug mit einem

handelatibliohen Mittel, beatehend aua Folyvinylalkobol und

einem F.ilmbildner in wftaarig-alkoholischer Lttaung. Zu der

Folyvinylalkoholldaung wird etwaa alkoholloalicher gruner
Farbatoff ssugesetzt. Der ttberzug wird aufgatragen, .indem man

die Innenaeite der Aluminiumsobal 3 alt der Folyvinylalkohol-

losung befeuohtet, den Uberachuaa ablaufen l&Bat und trocknet.

Die Folyure bhanformraaaae hat in dieaen und in folgenden

Beispielen die folgendo Zuaammenaetzung:

Beispiel 1

- 10 -
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Konponente A ( iBooyanatkoaponente ) » lin Quaaivorpolyaeriaat,

hergeatellt durch l.angearaen Zuaata von 25,4 leg Polypropylen-

glykol ait einen Molekulargewioht von 400 zu 201,4 kg einea

handelsublichen Iao^yanats (einea Polynerieata von Diphenyl-

nethandiiBooyanat mit 2 bis 5 Iaocyanatgruppen je Molekttl)

bei Rauntomperatur. (Vor der Analyse und Verwendung warden

die Beotandi^ila mlteinandcr gemiecht, reagieren gelaeaen und

24 Stunden stehen g33assen«

Konponente B ( Polyolkonponente ) s 181,44 leg handelaubliohea

Polyol (ein propoxyliertea Geaiach aus 75 $ ec-Methylgluooaid

und 25 $ Olyserin nit einer Hydroxylzahl von 435), 3,13 kg

SilioonbU els Diapergiernittel, 1,27 kg N,H,H' ,N»-Setra-

nethyl-1 , 3-butandianih, 31,3 kg Honofluortrichlornethan.

51,6 g der Konponente A und 48,4 g der Konponente B war-

den mit einen Bunnell laui'enden Schaufelruhrer geaiBoht und

10,7 g difcBee Gemieches in die vorberei tete Aluniniuneohale

gegossen und darin reagieren und versohaunen gelassen.

JTaoh woJls '.liradiger Verschtiunung wird die Sohale 20 Minu-

ten in einen Un :.u£tofen von 49° 0 eingesetzt. Haoh den Her-

ausnehnen ani? dew Ofen wird der 3?ornk8rper aus der Sohale

entfernt. Per Porriktirper ItJst si«.-h leioht von der Sohale ab

und hat siren gr'Unen Uberzug. Auf der form (Sohale) iat kein

grurier Oberzng beinerkbar. Per grtlne Uberzug laeat aioh leioht

von den FormkUrper ait Nasser abwasohen.

Beispiel 2

Dieses Beispiel erlautert die Anwendung der Erfindung

auf die Heretellung und das Anstreiohen einea Polyurethan-

forokiirpera , der eine zun Auftragen von Anstriohfarbe geeig-

nete Oberfiaohe aufweiat.

Eine Aluipjuiunforra nit einea Hohlraun von 1,27 x 10 x

25,4 oa wird durch Besohichten ait den in Beiepiel 1 verwende

ten waohaurtigen Trennnittel und Uberaiehen der Trennnittel-
4
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sohioht Bit der In Beispiel 1 besohriebenen Polyvinylalkohol-
lttsung vorbereitet. Sofort naoh dem Trooknen wlrd die Porm
nit 106 g der in Beispiel 1 besohriebenen Polyurethanformmas-
ee beeohiokt, die zuvor in einer technlsohen Sohaummischma-

eohlne in einem Verbaltnie von 51 ,6 .Teilen der Komponente A
BU 48,4 Teilen der Komponente B zueammengeniieobt worden 1st.
Haoh den Auftreiben zu einem Sohaum wlrd der Formkbrper in
der Porm 20 Minuten im Ofen bei 49° C gehartet.

Der eo erhaltene Formkbrper lasst sioh leioht aus der
Porn austragen. Auf der Formoberflache 1st keine gruhe Parbe
bemerkbar. Die grtinfarbige Sperrschioht lasst sioh leioht nit
Wasser abwasohen. Nach dem Trooknen wird die Oberflaohe des
Pormkbrpers mit einer Anstriohfarbe auf Basis einer Poly-
aerylharzdispersion angeetrichen. Die Anstriohfarbe haftet
gut an dem Formkbrper in Porm eines gleiohmassigen Anstriohs
an.

Beispiel ?

Dieses Beispiel erlautert die Anwendung aer Ausfuhrungs-
form des erfindungsfiemaesen Verfahrens, bei der ein Poly-
urethanformkbrper mit Anstriohfarbe "vorbeschichtet n wird.

Man arbeitet nach Beispiel 2, wobei man jjedooh vor dem
Binbringen der Polyurethanformmasse die gemass Beispiel 1 mit
dem wachsartigen Formtrennmittel und mit der Polyvinylalkohol-
lbsung besohiohtete Oberflaohe des Hohlraums der Aluminium-
form duroh Spritzen mit einer aus zwei Komponenten bestehen-
den reaktionsfahigen Polyurethanfarbe (in Toluol) ttberzieht
und trooknet. Sofort naoh dem Trooknen wird die Porm gemass
Beispiel 2 mit der Pormmaese besohickt und die Masse gehartet.

Der so erhaltene Formkbrper lasst sioh leioht aus derPom herausnehmen. Die Porm zeigt keine grtlne Parbe. Die grun-
farbige Sperrsohicht lasst sioh leioht von dem Formkbrper mit
Wasser abwasohen, und naoh dem Trooknen let die Oberflaohe
des Pormkbrpers glatt, glftnaend, fehlerfrei und frel von 01-

- 12 -
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Pormktirper an.

BelBPiel 4

Man arbeitet naoh Beispiel 3, verwendet jedooh anetelle

der in Beispiel 3 besohriebenen Polyurethanfarbe eine auB

zwei Komponenten beetehende, reaktionsfahige Epoxyfarbe. Der

pigoentierte, ursprUnglioh lesungsmittelhaltige Epoxyttberaug

kann in vollstandig gehartetem Zustand ale warmegehartetee

Produkt bezeiohnet warden, dae sich duroh Umsetzung dee Di-

glyoidylathere von Bisphenol A (Bpoxyaqnivalent 450-550),

einer stoohiometrisohen Menge einee PettsaurepolyamidB

(Aminzahl 255) und einer katalytisohen Menge m-Phenylendiamin

gebildet hat. Dieses tlberzugsmittel ist in seiner Zusammen-

setzung nioht neu, abgesehen von geringen Xnderungen hinsioht-

lich der BeBtandteile und Mengenverhaltnieae dee HartungBmit-

tels usw. , und besteht zur Hauptsaohe aus fttr Bpoxyanstriohe

bekannten BeBtandteilen.

Der bo erhaltene PormkiJrner lasst eioh leioht aus der

Porn entfernen. Die Pormoberflaohe zeigt keine grilne Parbe.

Die grttnfarbige Sperrsohioht lasst sioh leioht mit Wasser ab-

waaohsn, und nach demTrooknen ist die Oberflaohe des Porm-

kSrpere glatt, glanzend, fehlerfrei und frei von Jegliohen

81- Oder waohsartigen Bttokstanden. Der OberflaobenanBtrioh

haftet gut an dem PormkBrper an.

BeiBPiel 5

Dieses Beicpiel ist ein Vergleiohebeispiel, urn die Wir-

kung des Portlassens des Pormtrennmittels zu erlautera.

Han arbeitet naoh Boiopiel 2, jedooh ohne daa Pormtrtwir-

mittel. Der Pormkbrper haftet stark an der Pormoberflaohe

an und laeet sioh schwer aus der Porm ' entfernen. Es werden

auoh Oberflaohenfehler beobaohtet.

- 13 -
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Belepiel 6

Dieses Yergleiohsbeispiel zeigt die Wirkung des Fort-
lassens der Sperrechicht

.

Man arbeitet nach Beiepiel 2, jedooh ohne den Polyrinyl-
alkoholtiberaug ( Sperr3Chicht ) . Hach dem Auftragen der in-
atrlohfarbe weist der angestrichene Pormkbrper ein ungleioh-
mttssiges und fleokigea Aussehen auf , und der Anstrieh haftet
sohleoht.

Belapiel 7

Dieses Beiepiel erlautert die Verwendung verachiedener
Stoffe ale Formtrennmittel und fur die Sperrsohicht.

Man arbeitet naoh Beiapiel 2, wobei man jedoch das
waohaartige Formtrennmittel bav. die Polyvlnylalkohol-Sperr-
sohioht des Bel spiels 2 jeweils duroh einen der naohstehend
angegebenen Stoffe era© tat:

A. Formtrennmittel

1
.
Suspension einos Gemieches aus mikrokristallinea
Paraffinwachs und ohemisch modifiziertem Montanwachs
roit einem Schraelapunkt von 60° C in Kohlenwasseretoffen;

2< Gemisoh aus pflanzlichem Wache, Erdaiwachs und synthe-
tisohem Waohs in einem LiJsungemittel;

3. weisaes Petrolatum}

4. handeleubliche Wachepaste;

5. handelsublicheo Kohlenwaeserstoffwaohs nit den folgenden
Eigensohaftenr

Sonmelzpunkt = 88° C (Minimum)
Penetration bei 25° C a 8 (Maximum)
Parbe naoh ASTM D1500 = braun (Maximum)
Saureaahl = o

Verseifungsaahl = Oj

6. Camaubawaohs

.

- H -
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1. a-Hetnylglnooeidi

2o Katrinneilioat;

3. teilweiee (an 72,9 *is 77 *) nydrolyaierteB Polyvinyl-

aoetat mit einem reetliohen Polyvlnylaoetatgehalt von

57 bis 42 Oewiontaproaent und einem Molekulargewiont

von 2000.

In alien Fallen lasat sich der Fornfcorper leicht aue

der Form nerauenenmen, die Sperrschicht lasat eloh leioht

von dem PorakSrper nit Waaae* abwascnen, und man erhalt Form-

korper, die ihrer Gttte naoh nit denjenigen dee Beiepiele 2

UDereinBtinmen.
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Patentanaprtt o h

e

( 1^ Verfahren zur Heratellung von PolyurethanformkBrpera
(lurch EinfUllen einer reaktionafahige Iaooyanatgruppen auf-
weiaenden Polyurethanformmaaae in eine Form, Harten der Form-
maaae und Auatrag«n dea Formk8rper8 aua der Form, dadurch ge-
kennzeiohnet, dass man die mit einem hydrophoben Formtrenn-
mittel be80hichtete Porm vor dem Einftillen der Formma8ae Bit
einer zuaammenhangenden featen Sperraohioht aua einem waaaer-
l&8liohen Material ttberzieht und die waaaerliJaliohe Sperr-
aohioht von der Oberflaohe dea aus der Porn auagetragenen
FormkBrpera mit einer waaarigen LiJeung abwasoht.

2, Verfahren naoh Anspruoh 1, dadurch gekennzeichnet, daas
man ale waaaerldBlichee Material eine Polyhydroxyverbindung
verwendet.

3o Verfahren nach Anapruoh 1 oder 2, daduroh gekennzeichnet,
daas man ala waaaerlOslicheB Material Polyvinylalkohol ver-
wendet.

4. Verfahren naoh Anapruoh 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daaa man ala wasserli5sliohea Material teilweiae hydrolyaier-
tea Polyvinylaoetat verwendet, welohea Alkoholgruppen auf-
weiat.

- 16 -
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5. Verfahren nach Anspruoh 1 bis 4, daduroh gekennzeiohnet,

daes man eine Polytirethanformmasee verwendet, die ein Treib-

mittel enthait.

6o Verfahren naoh Anspruch 1 bio 5, dadurch gekennzeiohnet,

dasB man vor dem EinfUllen der Formmasse eine Anstriohfarbe

auf die Sperrsohicht auftragt und etwaiges Ibaungsmittel aue

derselben entfernt.

7, Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeiohnet, dass

man eine reaktionsfahige Anstriohfarbe auf der Basis eines

Umsetzungsprodukts aus eineo Polyeeterpolyol oder Polyather-

polyol und einem PoXyisooyanat verwendet.

- 17 -
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